
Wir haben große Ziele, darum brauchen wir Dich.

Zum Diskutieren, Organisieren, Kämpfen und Feiern.

Denkzettel

In Deutschland ist alles 
super. Wenn man mal von 
mehreren Millionen Ar-
beitslosen und Zehntau-
senden Jugendlichen ohne 
Ausbildungsplatz absieht. 
Abgesehen von den dau-
ernden Kürzungen im So-
zial- und Gesundheitsbe-
reich. Abgesehen von der 
Rotstiftpolitik an der Schu-
le, von überfüllten Klassen, 
LehrerInnenmangel und 
veraltetem Unterrichtsma-
terial. Abgesehen davon, 
dass Frauen bei gleicher 
Arbeit weniger verdienen 
als Männer. Abgesehen von 
prügelnden Polizisten und 
den großen Ohren und Au-
gen des „Verfassungsschut-
zes“. Abgesehen von den 
paar Dutzend Opfern des 
Naziterrors in jedem Jahr.
Abgesehen von Hochrüs-
tung und deutschem An-
griffskrieg. Abgesehen von 
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Wer wir sind und 
was wir wollen!

so ziemlich allem, auf was 
es eigentlich ankommt. 
Aber wozu meckern, 
schließlich leben wir ja in 
einer Demokratie. Wer alt 
genug ist, darf alle vier Jah-
re ein Kreuzchen auf einem 
Zettel malen - und mit et-
was Glück macht dann eine 
neue Regierung die alte 
Politik. Wer eine andere Po-
litik will, der darf nicht dar-
auf warten, dass Angie aka 
Angela Merkel ihr soziales 
Gewissen entdeckt. Ohne 
massiven Druck von unten 
wird sich in diesem Land 
nichts bewegen, jedenfalls 
nicht in die richtige Rich-
tung. Deshalb hoffen wir 
nicht auf die Herren Mi-
nister, sondern setzen uns 

selbst für unsere Interessen 
ein. Für eine vernünftige 
Bildung und Ausbildung. 
Für das Recht auf Arbeit. 
Für das Verbot und die Zer-
schlagung aller faschisti-
scher Organisationen. Für 
Frieden, Abrüstung und die 
Abschaffung der Bundes-
wehr. Für wirkliche Demo-
kratie, gegen die Macht der 
Banken und Konzerne. Für 
den Sozialismus. Da es sich 
alleine schlecht kämpft, ha-
ben wir uns zusammenge-
tan. Die Sozialistische Deut-
sche Arbeiterjugend ist eine 
revolutionäre Organisation
von SchülerInnen, Studie-
renden, Azubis, jungen 
ArbeiterInnen und Arbeits-
losen. Die SDAJ ist Mitglied 
im Weltbund der demokra-
tischen Jugend, der mit 30 
Millionen Mitgliedern größ-
ten politischen Jugendorga-
nisation der Welt. Leih - und Zeitarbeit 

abschaffen!
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Wer kennt das nicht? Man 
muss mal eben in die Stadt 
und schon sind 2,30 Euro 
weg - alleine für die Bus-
fahrt. 2,30 Euro die letztlich 
besser in einen Kaffee oder 
ein Bier investiert werden 
könnten. Im  Hartz IV- Re-
gelsatz sind 19,20 Euro/Mo-
nat für Mobilität eingerech-
net - d.h. nicht mal die Hälfe 
eines Monatstickets oder 
4x in die Stadt fahren und 
zurück. Mobilität ist heute 
also nicht mehr für jeden 
gewährleistet – weder für 
Hartz IV-Empfänger, noch 
für Azubis oder SchülerIn-
nen. Was wir brauchen ist 
ein kostenloser Nahverkehr 
für alle oder zumindest ein 
Sozialticket für benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen 

Von vollen Bussen 
& leeren Kassen

(SchülerInnen, Azubis, Ar-
beitslose, Rentner,...).
Doch der Trend ist ein 
anderer, die Fahrpreise 
steigen weiter. Warum? 
Die Stadt hat 2001 für 
12.450 Euro 49% der KVG 
an einen privaten Konzern 
(NBB) verkauft. Das hatte 
zur Folge, dass die Ange-
stellten schlechter bezahlt 
wurden, die Fahrpreise 
stiegen und die Qualität 
des Busverkehrs abnahm 
(Verspätungen, Zustand 
der Busse..). Auf öffent-

lichen Druck hin, hat die 
Stadt nach 8 Jahren (2009) 
die Anteile der NBB zurück-
gekauft. Jetzt jedoch nicht 
für 12.450 Euro, sondern für 
1,5 Millionen Euro. Die NBB 
hat sich gefreut, sie haben 
dafür, dass sie die KVG her-
untergewirtschaftet haben, 
eine Million Euro geschenkt 
bekommen. 
Für die Stadt war das 
ein riesiger Verlust. 
Dieser wurde wieder 
auf die Angestellten 
der KVG und uns als 
NutzerInnen der Busse 
abgewälzt. 
Vor 2001 wurde die KVG aus 
den Gewinnen der Stadt-
werke fi nanziert, doch auch 
die Stadtwerke wurden pri-
vatisiert, die Gewinne der 
Stadtwerke fl ießen jetzt 
in die Taschen der Unter-
nehmer und werden nicht 
mehr für sinnvolle Dinge 
investiert. Wir sehen: 
Das Geld ist da. Momen-
tan bekommen es die 
Unternehmer. 
Die Stadt ist pleite und wir 
stehen dumm da. - Wollen 
wir uns das länger gefallen 
lassen?

Ein Ausbildungsplatz im 
Betrieb – dieser Traum ist 
für offi ziell 72.000 junge 
Menschen in 2011 wie eine 
Seifenblase geplatzt: Sie 
gingen leer aus. Offi ziell 
sind in Deutschland fast 
eine halbe Million der unter 
25-Jährigen arbeitslos. Offi -
ziell. Aber: 

100.000sende Ausbil-
dungsplatzsuchende 
tauchen in den Statisti-
ken noch nicht mal auf.
Sie wurden zum Beispiel 
wie 320.000 im letzten Jahr 
in sinnlose „berufsvorberei-
tende“ Maßnahmen vermit-
telt oder suchen außerhalb 
der Arbeitsagentur nach ei-
ner guten Ausbildung.  

Stefan ist 23 Jahre alt, ge-
lernter Chemikant mit ei-
ner guten Ausbildung in ei-
nem Großbetrieb. Aber jetzt 
sieht die Lage schlecht für 
ihn aus. Seit fast 2 Jahren 
arbeitet er für eine Leihar-
beitsfi rma. Stefan erinnert 
sich noch genau wie es war 
nach der Ausbildung. Alles 
fi ng gut an: er wurde ein 
Jahr befristet übernom-
men, aber dann wurde sein 
Vertrag doch nicht verlän-
gert und er machte sich auf 
Jobsuche. 
Die Arbeitsagentur 
legte ihm mehr als 
100 Jobangebote vor 

–  ganze 3 davon waren 
Festanstellungen. 
Der Rest: Leiharbeit. So lan-
dete er dann bei den, wie er 
sagt, „modernen Sklaven-
händlern“. Seitdem ist er 
Arbeiter zweiter Klasse und 
hat darauf echt keinen Bock 
mehr. 

Ausbilden statt 
Ausbeuten!

Auch in   Schleswig-
Holstein müssen rund 
23.000   Bewerbe-
rInnen um die 16.337 
betrieblichen Stellen-
angebote kämpfen. 
So entsteht eine große Kon-
kurrenz zwischen den Be-
werberInnen.

Von gut ausgebildeten Ju-
gendlichen profi tiert aber 
vor allem die deutsche 
Wirtschaft. Trotzdem bil-
den zur Zeit nur knapp 23% 
der Unternehmen aus und 
vor allem bei Großkonzer-
nen sinkt die Anzahl der 
Ausbildungsplätze weiter, 
während in Kleinbetrieben 
Azubis als billige Arbeits-
kräfte missbraucht werden.

Wir sagen: Ausbildung für 
alle ist ein Grundrecht, Le-
bensperspektiven dürfen 
nicht davon abhängen, ob 
gerade eine Ausbildungs-
stelle in einem Gartenbau-
betrieb oder in einer Bank 
frei ist. Sogar nach dem 
Bundesverfassungsgericht 
müssten auf 100 Bewer-
berInnen mindestens 112,5 
Ausbildungsplätze kom-
men, um uns eine freie Be-
rufswahl und eine sichere 
Ausbildung zu garantieren.

Es reicht! Wir wollen 
nicht länger in der  
Warteschleife hocken,
in der Maßnahme Kugel-
schreiber zusammenbauen 
oder in Praktika versauern. 
Dafür müssen wir die Ur-
heber der Ausbildungs-
platzmisere in die Verant-
wortung ziehen, denn wir 
gehen vor Profi tinteressen 
der deutschen Wirtschaft. 
Deshalb: Ausbildungsplat-
zumlage jetzt! Unterneh-
men, die nicht ausbilden, 
sollen zahlen – aber so viel, 
dass sich das Nicht-Ausbil-
den nicht mehr lohnt und 
dass von der Abgabe gute 
Ausbildungsplätze im Öf-
fentlichen Dienst geschaf-
fen werden können. Und 
wer weder ausbildet noch 
zahlt, der wird enteignet!

Gemeinsam werden wir 
unser Recht auf eine 

Moderne 
Sklavenhändler

„Ich wurde eingesetzt 
wie ein Tagelöhner.“
Erst arbeitete ich eine Wo-
che in einem Industriebe-
trieb für 9 Euro/h. Dann 
wurde es richtig lustig: ich 
wurde an eine andere Sub-
fi rma ausgeliehen, die auf 
demselben Gelände arbei-
tete- für 7 Euro die Stunde. 
Aber es ging noch weiter 
runter: bei der nächsten 
Firma war ich ganze 4 Tage. 
Diesmal 6,14 Euro/h. Für 
nen Monat war ich danach 
ganz arbeitslos. Du kannst 
dir gar nicht vorstellen wie 
beschissen das ist. 
„Nie weißt du was am 
nächsten Tag passiert 
und wie viel Geld du 
am Ende des Monats in 
der Tasche hast.“
Stefan ist sich sicher: Leih-
arbeit ist scheiße! – für ihn, 
für dich, für uns. Gut ist 
sie nur für unsere Chefs. 
Weil die können sparen: 
An unserem Lohn und an 
unseren Rechten (z.B. Kün-
digungsschutz). 

qualifi zierte Ausbildung 
und ein Leben ohne 
ständige Zukunftsangst 
erkämpfen! 
Den Konzernen wird dabei 
schnell der Spaß vergehen. 
Sie werden erbitterten Wi-

derstand leisten. Wir wis-
sen gleichzeitig aber auch: 

Deshalb:
Equal Pay! gleiches Geld für gleiche Arbeit! 

Leiharbeit verbieten! Unterschreib auf:

www.übernahme-statt-leiharbeit.de

 für ein Verbot von Leiharbeit

Deshalb:
Privatisierungswahn stoppen – Stadtwerke rekommu-

nalisieren! Ein kostenloses Nahverkehrssystem für alle!

Nicht nur, dass uns die NPD 
und andere Nazis immer 
wieder erzählen, gewalt-
bereite Ausländer würden 
den Untergang des Christ-
lichen Abendlandes bedeu-
ten. Nein, sie versuchen uns 
auch einzureden, dass sie 
eine Alternative zu unserer 
momentanen unsozialen 
Gesellschaft darstellen wür-
den. Aktuell wirbt die NPD 
mit der Kampagne „Arbeit, 
Familie, Vaterland“. Sie ver-
sprechen Arbeit für alle und 
einen anständigen Lohn. 
Doch was die Nazis unter 
„sozial“ verstehen, haben 
sie in der Geschichte deut-
lich gezeigt. Im Nationalso-
zialismus in Deutschland 
wurden nicht nur Juden, 
andere Minderheiten und 
politisch Andersdenkende 
verfolgt und ermordet, auch 
die Arbeits- und Lebensbe-

dingungen der arbeiten-
den Bevölkerung haben sie 
massiv verschlechtert. 

Es wurde z.B. der soge-
nannte Arbeitsdienst 
eingeführt, welcher 
eine Form der Zwangs-
arbeit für Deutsche 
zu einem besonders 
schlechten Lohn dar-
stellte. 
Es wurden die Gewerk-
schaften verboten, Tarifver-
träge und Arbeitsschutz-
bestimmung existierten 
nicht mehr. Millionen von 
Menschen wurden anstatt 
des versprochenen guten 
Lebens im Krieg verheizt. 
Es ist also nichts weiter als 

eine Lüge, eine billige Wer-
bestrategie, wenn die Nazis 
behaupten, sie würden sich 
für die Interessen der arbei-
tende Bevölkerung einset-
zen. 

Doch es gibt Personengrup-
pen, die vom Erstarken der 
Nazis profi tieren. So ist es 
für die Unternehmer bei-
spielsweise von Vorteil, 
wenn die Arbeiterinnen 
und Arbeiter anfangen 
„die Ausländer“ für ihre 
schlechten Lebenssituatio-
nen verantwortlich zu ma-
chen anstatt zu begreifen, 
dass sie „nur“ gemeinsam, 
egal welcher Herkunft, für 
ihre Interessen kämpfen 
müssen, um allen arbeiten-
den Menschen ein besseres 
Leben zu ermöglichen. 

Wir lassen uns nicht spal-
ten durch den Schwach-
sinn, den die Nazis versu-
chen uns einzureden.

Arbeit, Familie, Vaterland? - 
Nazis machen 
auf sozial

2 3 4 5

Wir müssen gemeinsam kämpfen – für höhe-

re Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und 

gegen Nazis!!

Wo für die Konzerne der Spaß aufhört, 

fängt unsere Freiheit an.


